
Es ist wahrscheinlich der Albtraum eines
jeden Zahntechnikermeisters: Man
kommt morgens ins Labor und stellt

fest, das der defekte Wasserhahn das Labor in
ein Dampfbad verwandelt hat oder der de-
fekte Schalter am Keramikofen der freiwilli-
gen Feuerwehr einen ausgedehnten Einsatz
bescherte. In der Regel kein Problem, die 
Betriebsunterbrechungsversicherung über-
nimmt den entstandenen Schaden, bis die Pro-
duktion wieder aufgenommen werden kann. 

Ertragsverluste durch Krankheit
Die klassische Betriebsunterbrechungsver-
sicherung – seit Jahrzehnten nahezu unver-
ändert am Markt – deckt in der Regel die
Kosten und Ertragsausfälle, die durch
Brand, Blitzschlag, Explosion, Leitungs-
wasser, Sturm, Hagel sowie Einbruch-
Diebstahl und Vandalismus entstehen. Seit
einiger Zeit wurde das Leistungsspektrum
einiger Policen ausgeweitet auf Schäden
wie Naturkatastrophen und Terrorismus
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Die klassische Betriebsunterbrechungsversicherung findet sich in fast je-
dem Versicherungsordner. Einige Versicherer haben zwischenzeitlich er-
kannt, das nicht nur Feuer, Leitungswasser oder Sturm das Labor zum
Stillstand bringen können, sondern auch die Erkrankung des Inhabers. 
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oder den Ausfall technischer Produktions-
anlagen. Für Ärzte und Apotheker bietet
die Versicherungswirtschaft zudem Policen
an, die den Ausfall durch Krankheit de-
cken. Ein Schutz, der grundsätzlich Sinn
macht. Ist der Arzt nicht in der Lage zu
praktizieren, steht die gesamte Praxis still.
Gleiches gilt für die Apotheke, wenn keine
Vertretung anwesend ist.
Erst vor Kurzem haben die Versicherer be-
merkt, dass auch in Handwerksbetrieben
massive Probleme entstehen können, wenn
der Inhaber für einen längeren Zeitraum
ausfällt. Besonders betroffen sind davon
Betriebe, in denen der oder die Inhaber ak-
tiv in der Produktion tätig sind.

Krankentagegeld deckt nur 
privaten Bedarf

In der Regel verfügen die Inhaber über eine
Krankentagegeldversicherung. Diese darf
jedoch nur das Einkommen des Unterneh-
mers abdecken, nicht die laufenden Kosten
des Unternehmens wie Mieten, Löhne und
Gehälter oder Leasingraten für Geräte oder
Fahrzeuge.
Genau an dieser Lücke setzen die Policen
der Generali Österreich, der Nürnberger
und der Donau Versicherung an. Im Rah-
men der Sachversicherungsbedingungen
gilt der Ertragsverlust und die laufenden
Kosten über die Dauer der Krankheit als
versichert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es
sich um die Folgen eines Unfalles oder einen
Bandscheibenvorfall handelt, der dazu
führt, dass der Unternehmer über Monate
nicht im Betrieb tätig sein kann. 

Aber Vorsicht!
Diese, von der Versicherungswirtschaft als
so genannte „entry products“ bezeichne-
ten Policen haben jedoch ihre Tücken, die
im Ernstfall fatale Auswirkungen für das
Dentallabor haben können.
Da es sich um eine neue Möglichkeit für den
Versicherungsvermittler handelt, mit dem
Kunden, der schon alles hat, ins Gespräch
zu kommen, stellt sich sehr schnell die
Frage nach den zusätzlichen Kosten des
neuartigen Schutzes. Um diesem verkaufs-
hemmenden Problem vorzubeugen, wer-
den die Policen als „das neue Tagegeld“
vermarktet und der Kunde aufgefordert,
seine bestehenden Krankentagegeldversi-
cherungen zu kündigen. Auf den ersten
Blick rechnet sich das, zumal die Prämien
auch noch steuerlich als Betriebsausgabe
abgesetzt werden können.

Doch der Vergleich hinkt. Die Leistungen ei-
ner Krankentagegeldversicherung sind steu-
erfrei, die Leistungen einer Betriebsunterbre-
chungsversicherung sind als betriebliche
Einnahmen zu versteuern. Somit muss man
den Nettoaufwand für das Krankentagegeld
in Höhe des Nettoeinkommens dem Netto-
aufwand für die Betriebsunterbrechungsver-
sicherung in Höhe des Bruttoeinkommens
gegenüberstellen. Am Rande sei hinzuge-
fügt, das unter Umständen die an das Labor
gehenden Zahlungen einer betrieblichen
Versicherung im Zugriff von Banken oder In-
solvenzverwaltern stehen können, privat er-
haltene Zahlungen einer Krankentagegeld-
versicherung nur dann, wenn auch das Pri-
vatvermögen angegriffen werden kann.
Der reinen versicherungsmathematischen
Logik folgend, dürfte es keine Beitragsunter-
schiede zwischen den beiden Versicherungs-
formen geben, da das Risiko faktisch iden-
tisch ist. 

Unterschiedliche Leistungsdauer
Dass die Betriebunterbrechungspolicen güns-
tiger sind, hat seine Ursache in den Bedin-
gungsgrundlagen, und da lauern eine Reihe
von Fallen, die beweisen, das Personenrisi-
ken nur teilweise verlässlich über eine Sach-
versicherung abgedeckt werden können. So
leistet zum Beispiel die Krankentagegeldver-
sicherung für die gesamte Dauer der Arbeits-
unfähigkeit ohne zeitliche Begrenzung. Erst
mit Feststellung der dauernden Berufsunfä-
higkeit endet die Leistungspflicht des Kran-
kentagegeldversicherers. Danach sollte im
Idealfall die Berufsunfähigkeitsversicherung
nahtlos greifen (was jedoch leider in den we-
nigsten Fällen gewährleistet ist). Die Be-
triebsunterbrechungsversicherung leistet in
der Regel nur zwölf Monate, gegen Beitrags-
zuschlag können 24 Monate vereinbart wer-
den. Dabei spielt es keine Rolle, ob die versi-
cherte Person wieder arbeitsfähig ist oder
nicht.

Kündigungsrechte beachten
Ein weiteres Problem stellen die Kündi-
gungsrechte des Versicherers bei Sachversi-
cherungen dar. Das Kündigungsrecht im
Schadensfall ist zwar bei den meisten Ange-
boten ausgeschlossen, nicht aber das Recht
zur ordentlichen Vertragskündigung. Dies
zwingt den Versicherungsnehmer dazu,
möglichst lange Vertragslaufzeiten (bis zu
zehn Jahre) zu vereinbaren, wenn er nicht mit
der Gefahr leben möchte, eine Kündigung
zum Ablauf der Versicherungsperiode zu er-
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halten. Sollte dieser Fall eintreten, wird es 
besonders heikel. Da der Versicherer in der
Regel dann von seinem ordentlichen Kündi-
gungsrecht Gebrauch macht, wenn er der
Meinung ist, der Kunde kostet mehr als 
er bezahlt, wird sich wahrscheinlich auch
kein Krankentagegeldversicherer um diesen
Kunden reißen, da die Vorerkrankungen ihn
eventuell unversicherbar machen. 

Unterversicherung droht
Eine Gefahr stellen auch die vielfach ange-
botenen Risikokombinationen dar. Die klas-
sischen Gefahren (Feuer etc.) werden in ei-
nem Versicherungsschein mit der Krank-
heitsgefahr dokumentiert. Dadurch ergibt
sich eine Versicherungssumme für alle Ge-
fahren. Diese ist insbesondere im Fall von
zahntechnischen Meisterbetrieben zu nied-
rig! Die maximale Summenbegrenzung liegt
je nach Anbieter für Handwerksbetriebe bei
EUR 250.000,–. Für die Absicherung des
Einkommens eines Laborinhabers im Fall
der Krankheit in der heutigen Zeit sicherlich
ausreichend, für den gesamten Betrieb in den
meisten Fällen definitiv zu wenig. Die Folge:
eine existenzbedrohende Unterversicherung
im Ernstfall. 

Tarife und Bedingungen beachten
Wie sollte es auch anders sein, die Tarifbe-
stimmungen der einzelnen Anbieter haben
mit einer Ausnahme nicht berücksichtigt,
das auch in einem Labor mit mehr als sechs
Mitarbeitern der Chef in der Regel sein Geld
noch selbst verdient und mit seiner Umsatz-
leistung einen erheblichen Beitrag zu den lau-
fenden Kosten erbringt. Versicherbar sind je-
doch lediglich Betriebe mit maximal drei be-
ziehungsweise sechs Mitarbeitern. Lediglich
die Nürnberger Versicherung hat diese Be-
grenzung für zahntechnische Meisterbe-
triebe in einem Rahmenvertrag mit dem
Dentalforum aufgehoben. In den Bedingun-
gen findet sich bei dem Anbieter aus der

Frankenmetropole zudem eine sinnvolle
Klausel: Der Versicherungsfall ist gemäß den
zu Grunde liegenden Bedingungen bereits
bei einer 70%igen Arbeitsunfähigkeit einge-
treten, und nicht erst bei 100%. In der Pra-
xis bedeutet das, dass zum Beispiel nach 
einem komplexen Handgelenksbruch der
Laborinhaber im Betrieb überwachende und
administrative Arbeiten durchführen kann,
ohne seinen Leistungsanspruch zu verlieren.
Auch für den Versicherer bietet diese Rege-
lung eventuelle Vorteile: Wenn der Inhaber
im Betrieb anwesend ist, sind die Mitarbeiter
in der Regel motivierter und der Unterbre-
chungsschaden somit wahrscheinlich gerin-
ger. Vorteil daraus für beide Parteien: günsti-
gere Beiträge und kein unnötiger Stress
durch Kontrollbesuche des Versicherers.

Richtig abgeschlossen, ein sinnvoller
Schutz

Grundsätzlich kann man feststellen, dass mit
der Erweiterung der versicherten Gefahren
um das Element Krankheit des Inhabers eine
für Meisterbetriebe eventuell existenzbe-
drohende Deckungslücke geschlossen wer-
den kann. Wie üblich im Versicherungsbe-
reich werden an sich gute Produkte falsch
verkauft und sind im hier vorliegenden Fall
eventuell nicht nur unnütz, sondern kann 
für den Kunden im Extremfall die Existenz
bedrohen.
Wer seine Betriebsunterbrechungsver-
sicherung gegen die klassischen Gefahren
mit korrekten Versicherungssummen ab-
schließt, seine Krankentagegeldversiche-
rung auf seinen persönlichen Kapitalbe-
darf abstimmt und in einem separaten Ver-
trag die im Fall einer Krankheit entstehen-
den betriebswirtschaftlichen Verluste auf
Erstes Risiko* absichert, genießt für die 
zusätzlichen Beitragsaufwendungen einen
sinnvollen Versicherungsschutz und hat
sich zwar keine Beiträge, aber die (even-
tuelle) Pleite gespart.�
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• Für die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm, Ein-
bruch-Diebstahl etc. …:

Die klassische Betriebsunterbrechung ersetzt alle lau-
fenden Kosten und Gewinne, nicht aber den Material-
einsatz. Im Dentallabor ist der Versicherungswert des-
halb sehr leicht zu ermitteln:
Jahresnettoumsatz (inkl. Material, ohne Mehrwertsteuer)
– Materialaufwendungen = Versicherungssumme

• Für die Gefahr Krankheit: 
(Eigene Technik- und Materialleistung pro Jahr – eigener
Materialaufwand) – (Krankentagegeld* 360)
bei mehreren Mitarbeitern: zu erwartenden Rohertrags-
einbruch durch Nichtanwesenheit des Inhabers addieren
(*auf Erstes Risiko: Der Versicherer leistet die vereinbarte
Versicherungssumme unabhängig vom tatsächlichen Ver-
sicherungswert)

So ermitteln Sie die individuelle Versicherungssumme für die Betriebsunterbrechung:


